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Kassandra – Die Putzfrau aus der Hölle 

  

Das weitläufige Gelände von Hell-TV ruhte noch so früh am 
Morgen. Feiner Herbstnebel waberte stellenweise über die 
gepflegten Rasenflächen, ein Kaninchen mümmelte müde an 
einem frischen Löwenzahnblatt herum und in den vereinzelt 
herumstehenden Kunstwerken brach sich glitzernd das 
Mondlicht. Die letzte Runde der Security war vorbei, der 
Wachmann rieb seine erschöpften Augen, während er das 
digitale Wachbuch in seinem Dienstlaptop auf den neuesten 
Stand brachte. Keine besonderen Vorkommnisse, eine kaputte 
Lampe in der Überdachung vor dem Haupteingang. Um 
Letzteres konnte sich morgen der Hausmeister kümmern. Er 
spürte in seinem Büro, das sich im Gebäude der Hauptzufahrt 
befand, nichts von dem leichten Zittern im Boden unter dem 
erfolgreichsten Privatsender Europas.  

Das Kaninchen hielt im Mümmeln inne. Sein kleiner, grauer 
Körper spannte sich an, die Ohren rotierten wie 
Radarantennen. Seine feine Nase zuckte. Im nächsten Moment 
rannte es wie der Blitz los, weg, nur weg, quer über die Wiese 
hin zu einem gegrabenen Fluchtweg unter dem Zaun hindurch, 
der das Firmengelände auf eine Länge von mehreren 
Kilometern umgab.  

Der Wachmann gähnte.  

In einer der dunkelsten Ecken des Geländes befand sich ein 
vergessener Gullydeckel. Unterhalb der Grasnarbe, mit Erde 
bedeckt, halb zugewachsen, hatte ihn schon seit Jahren 
niemand mehr geöffnet. Er gehörte auch nicht zur 
Reinigungsroutine wie die üblichen Abwasseranlagen. Er war 
schlicht funktionslos, war er doch ursprünglich für einen 
Erweiterungsbau vorgesehen, der jedoch nie realisiert wurde. 
Aus dem Gully drang zischend weißer Dampf. Irgendwo in der 
Tiefe knurrte etwas. Das Zittern wurde stärker.  
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Der Wachmann klappte seinen Laptop zu und rieb sich erneut 
die Augen. Von einem der großen Bäume flog unvermittelt und 
viel zu früh ein Schwarm Stare auf und ihre lauten Schreie 
verloren sich bald in der Ferne. Das Kaninchen hatte seinen 
Fluchtweg erreicht, es zwängte sich hektisch unter dem Zaun 
hindurch und verharrte erst mehrere Meter dahinter. Sein Atem 
ging schnell, sein kleines Herz raste in seiner Brust. Ängstlich 
starrte es zurück zum Zaun und hoppelte dann schnell davon, 
hin zum Acker, in seinen schützenden Bau.   

Noch andere Tiere verließen an diesem Morgen panisch das 
Gelände von Hell-TV. Ein behäbiger Dachs, mehrere flinke 
Eichhörnchen, sämtliche Vögel, sogar die Enten vom 
firmeneigenen Teich flogen davon. 

Etwas kam. 

*** 

Mit einem dumpfen, metallischen Geräusch flog plötzlich der 
Gullydeckel aus dem Boden, wie ein Korken aus einer 
gärenden Weinflasche. Der Druck beförderte ihn nahezu fünfzig 
Meter in die Höhe, er wirbelte um die eigene Achse, dann 
beschrieb er eine saubere Parabel und schlug schließlich 
krachend in die Windschutzscheibe des Lieferwagens einer 
Fremdfirma ein. Das rhythmische Hupen der Alarmanlage 
dröhnte durch die Stille.  

Im Büro der Security stöhnte der Wachmann genervt auf. 
Ausgerechnet jetzt. Zehn Minuten vor Feierabend. 
Wahrscheinlich bog die Tagesschicht gerade von der Autobahn 
ab und befand sich auf der Bergstraße. Zornig griff er nach 
Taschenlampe, Taser und dem Schlüsselbund und verließ das 
Büro. Den Kopf schief gelegt, lauschte er nach der Quelle des 
Geräuschs und machte sich auf den Weg.  

Aus dem Gully drang nun grünlicher Dampf. Schwerer als Luft, 
verteilte er sich rund um die Öffnung im Boden und blieb wie 
eine zähe Flüssigkeit einfach liegen. An verschiedenen Stellen 
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zuckten kurze Blitze durch die undefinierbare Masse. In der 
Tiefe knurrte und fauchte etwas, während sich auf der 
eingebauten Leiter Schritte näherten. Wäre jemand am Rand 
der Öffnung gestanden, hätte er eine Stimme wahrnehmen 
können, die mit jeder Leitersprosse deutlicher wurde. Allerdings 
war der Wachmann noch zu weit entfernt, so dass er auch nicht 
die Hand sah, die sich aus dem Gully reckte, nach Halt suchte 
und sich schließlich ins Gras krallte, das im selben Moment 
vertrocknete und starb. Die Hand war feuerrot, ihre Haut schien 
verbrannt und dampfte. Ein Arm schob sich an die Oberfläche, 
ebenfalls von teilweise verkohlter Haut überzogen, die schon in 
Fetzen abzufallen begann. Ein kahler Schädel, bedeckt von 
Brandblasen, weiße Augen mit Pupillen, so groß wie 
Stecknadelköpfe, darunter das Grinsen eines Totenschädels, 
die Lippen kaum vorhanden. 

Das Ding aus der Tiefe fauchte und knurrte und beförderte 
auch den Rest seines grausam zugerichteten Körpers aus der 
Öffnung im Boden. Es warf einen Blick zurück, dorthin, von wo 
es gekommen war. Aus einer Welt, für die es in der 
Menschensprache zwar einen Begriff gab, jedoch keine 
Vorstellung davon, was er bedeutete. Tief unten im Loch glühte 
ein Feuer, hellrot und von unvorstellbarer Hitze, die bis an die 
Erdoberfläche drang. Dann war es, als verschließe jemand ein 
Schott zwischen dieser Welt und der anderen und im nächsten 
Augenblick war da nur noch die schwarze Tiefe des Gullys. 

Das, was aus der Tiefe emporgestiegen war, stand da und 
dampfte. Es war humanoid, hatte Arme, Beine, Kopf und Torso 
und über allem lag das blau-grüne Züngeln feiner Flammen. 
Seine geschmolzene Haut tropfte in zähen Fäden von ihm 
herab und verbrannte dort, wo sie zu Boden fiel, alles 
Lebendige mit einem bösartigen Zischen. Die Alarmanlage des 
zerstörten Autos jaulte immer noch. Das Ding sah sich um, 
knurrte. Es ging einige Schritte auf den Transporter zu und 
legte den Kopf schief. 

„Halt’s Maul“, grollte es mit einer tiefen, vibrierenden Stimme. 
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Die Technik dachte nicht daran, zu gehorchen. Das Ding 
schnaubte, dann hob es eine Hand, auf der sich augenblicklich 
eine kleine Feuerkugel materialisierte, die es schwungvoll auf 
das Auto schleuderte. Eine Sekunde später explodierte es in 
einem grünlich-roten Feuerball und sank zu einem glühenden 
Klumpen zusammen. 

„Menschendreck“, sagte das Ding. Und noch einmal 
„Menschendreck“, mit einer etwas helleren Stimme. Es 
wiederholte das Wort mehrmals, bis die Stimme einer 
weiblichen Tonlage entsprach. Sexy und verführerisch. Dann 
ging plötzlich ein Ruck durch den entstellten Körper. Er spannte 
sich an wie unter einem Stromschlag, spreizte Arme und Beine, 
stellte sich auf die Zehenspitzen, warf den Kopf in den Nacken 
und seiner Brust entwich ein blubberndes, gequältes Stöhnen. 
Schließlich griff es sich an die Brust, krallte sich in die Haut, zog 
daran, riss sie auf wie eine zu enge Jacke, vom Brustbein an 
über den Bauch schälte es sich die verbrannte Haut herunter, 
und ließ die Stücke mit einem nassen Klatschen zu Boden 
fallen. Es stieg aus seiner Haut wie aus einem Anzug. Zuletzt 
riss es sich die Kopfhaut herunter, samt dem kompletten 
Gesicht, dann atmete es erleichtert auf, eine Art zufriedenes 
Gurren entwich seiner Kehle. Im Mondlicht stand eine attraktive, 
nackte Frau, die Arme zum Himmel erhoben, ihre bleiche, 
makellose Haut schien von innen heraus zu leuchten. 

„Heilige Scheiße!“ 

Die Frau wirbelte fauchend herum. Hinter ihr, nur wenige Meter 
entfernt, stand der Wachmann, zitternd, fassungslos. Das 
zuckende Licht der Taschenlampe ließ die Szene noch 
unwirklicher erscheinen. Er war wie gelähmt, zu keiner Regung 
fähig. Die nackte Frau kam auf ihn zu, trat dabei in die Reste 
ihrer abgeworfenen Haut. Es knisterte wie trockenes 
Herbstlaub. Mit jedem Schritt, den sie tat, entstanden plötzlich 
Kleidungsstücke auf ihrem Körper. Eine Jeans, eine Bluse, die 
sich von selbst zuknöpfte, Turnschuhe, darauf folgte auf ihrem 
kurzen, dunklen und glänzenden Haar eine Art Kopftuch und 
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schließlich ein blauer Arbeitskittel mit der Aufschrift einer Firma, 
die der Wachmann nur zu gut kannte. 

„Hallo“, sagte die Unbekannte und lächelte den vor Angst 
schlotternden Wachmann an. „Ich bin Kassandra, die neue 
Putzfrau.“ 

Dann berührte sie ihn an der Schulter und der Wachmann 
verglühte in kaltem, blauem Feuer, ohne ein letztes Mal 
schreien zu können. 

***  

Sie war schon einmal hier gewesen.1 

Der Auftrag war einfach und es hatte ihr im wahrsten Wortsinn 
teuflischen Spaß gemacht, ihn gewissenhaft auszuführen. Seit 
damals waren einige neue Gebäude hinzugekommen, Hell-TV 
hatte expandiert und produzierte nun eigene Daily-Soaps und 
Scripted-Reality-Shows, um das Publikum weiter zu verblöden. 
Das Werbeetat war aufgestockt worden, statt zehn Minuten 
wurden die Zuschauer nun 20 Minuten mit Werbung in jedem 
Film über 90 Minuten Laufzeit bombardiert und die wenigsten 
beschwerten sich darüber. 

Läuft, wie man derzeit so salopp sagte und Kassandra fragte 
sich, was sie dem noch beisteuern sollte. Hell-TV tat doch 
schon alles, was nötig war, um die Menschen zu manipulieren 
und ihre Gehirne in Matsch zu verwandeln. Matsch hinterfragte 
nicht. Matsch kritisierte auch nicht. Matsch befolgte gehorsam 
Anweisungen … 

Der aktuelle Geschäftsführer war nicht umsonst gern gesehener 
Gast und Duz-Freund der derzeitigen Regierungsspitze. 

Der Gründer des Privatsenders hatte Fehler begangen, deshalb 
war Kassandra geschickt worden, ihn auf seinen Platz zu 
verweisen. Ganz unten! Sie hatte ihm einen teuflischen 
Durchfall verpasst, ihm auf dem Klo die Genitalien abgerissen 

 
1 Der Ausflug … und andere Ereignisse 
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und seinen kreischenden Körper durch das Abflussrohr mit 
nach unten genommen. 

Ganz nach unten! 

Dem Redakteur, der nicht damit einverstanden war, dass in der 
von ihm betreuten, billigen Serie noch mehr Blut und Gewalt zur 
Primetime gezeigt werden sollte, hatte sie ein Präsent 
zukommen lassen. Eine Packung Pralinen. Er mochte 
Schokolade! Zuerst starb er an dem Gift, das sie enthielten. 
Dann wachte er wieder auf, aber nur, um anschließend 
stückweise zu verfaulen. Kassandra hatte noch das Kreischen 
der Leute in den Ohren, wie liebliche Musik, als der Untote 
genau vor der Essensausgabe in der Kantine auseinanderfiel 
und sein Gehirn wie ein trockener Klumpen über den Boden 
durch die Menge rutschte. 

Und das mit der Suppe war auch nicht von schlechten Eltern 
gewesen. Einem kleinen, unwichtigen Dämon hatte sie 
befohlen, in die Nudelsuppe eines kleinen, ebenso unwichtigen 
Angestellten zu fahren und ihn in den Wahnsinn zu treiben. Ziel 
war es, einen der Redaktionsleiter aus dem Weg zu räumen, 
der auf dem Weg an die Spitze des Senders war, von dem man 
jedoch wusste, dass er nicht im Sinne des eigentlichen Chefs 
handeln würde. Nun, der kleine, unwichtige Angestellte hatte 
ihm in der vollbesetzten Kantine während der Mittagspause den 
Hals aufgeschlitzt und dämmerte schon seit Jahren in der 
geschlossenen Anstalt vor sich hin. 

Und nun war sie wieder da. Mit neuen Aufträgen. 

Während sie auf den Haupteingang des Verwaltungsgebäudes 
zuging, entstand aus dem Nichts ein Putzwagen mit dem Logo 
der Firma, sie selbst veränderte sich ebenfalls. Ihr Körper 
schien zu schrumpfen, sie lief gebückt, ihre Haut bekam Falten, 
um die Augen füllten sich Tränensäcke und auf ihrer Nase 
ploppte eine hässliche Warze auf. 

„Hey du!“ 



7 
 

Sie hatte kaum das Foyer mit den teuren Gemälden und den 
bequemen Ledersesseln betreten, als der Wachmann hinter 
seinem Pult aufstand, eine Hand am Taser und sie misstrauisch 
musternd. 

„Bin’sch neu“, nuschelte Kassandra. „Bin’sch Kassandra!“ 

„Ausweis“, herrschte sie der Wachmann an. 

Kassandra nickte hektisch und unterwürfig. Wie niedlich, dachte 
sie, während sie die Plastikkarte umständlich heraus kramte, er 
hat ein Aneurysma im Kopf. Der pulsierende, rote Fleck hinter 
seiner Stirn war kaum zu übersehen. Jedenfalls nicht für sie. 

Der Wachmann riss ihr unfreundlich die Karte aus der Hand. 

„Die nehmen mittlerweile auch alles, was“, brummte er und 
musterte die verhärmte, alte Frau abfällig. „Wo biste eingeteilt?“ 

„Sieben bis neun“, antwortete Kassandra. Sie griff nach der 
Karte, die der Wachmann noch einen Moment festhielt und 
schließlich grinsend freigab. 

„Auf dann“, kommandierte er. „An die Arbeit!“ 

Kassandra schob ihren Putzwagen zu den Aufzügen und als sie 
aus dem Blickfeld des Wachmanns verschwunden war, 
verwandelte sie sich zurück. Sie schloss kurz die Augen, dann 
hörte sie aus der Pförtnerloge einen kurzen Aufschrei. 
Anschließend ein lautes Poltern und dann nichts mehr. 

Der Chef hatte nicht verboten, unterwegs ein bisschen 
rumzualbern. 

  

Die Melodie von Ghost Rider leise vor sich hin summend, fuhr 
Kassandra in den Keller. Die unterirdischen Flure lagen still und 
verlassen vor ihr. Die abgestandene Luft roch nach Staub und 
altem Papier. Sie kam an mehreren Türen vorbei, die mit Archiv 
beschriftet waren, quetschte sich an nachlässig gestapelten 
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Pappkartons vorbei und stand schließlich vor ihrem Ziel. 
Hauptabsperrventil, stand, mit einem wichtigen, roten Rahmen 
versehen, an der massiven Stahltür. Kassandra griff nach der 
Klinke, verschlossen. Sie griff erneut danach, blinzelte und 
lauschte dem angenehmen Klacken des Schlosses. Im 
Gegensatz zum übrigen Keller schlug ihr hier feuchte, warme 
Luft entgegen. Der Raum war völlig dunkel, bis auf ein paar 
wenige Kontrolllampen, die vor sich hin funzelten. Irgendwo 
summte ein Aggregat oder eine Pumpe. 

Kassandra schloss die Tür und schaltete das Licht ein. 

Ghost Rider in the Sky … Da war die Hauptwasserleitung, ein 
dickes, blaues Rohr, dass sich in unzählige, kleinere 
verzweigte, gespickt mit Ventilen, Abläufen und diversen 
Druckanzeigen. Kassandra parkte ihren Putzwagen, dann fuhr 
sie mit der Hand beinahe zärtlich über das dicke Wasserrohr. 
An einer Stelle hielt sie mit der Liebkosung inne und winkelte 
den Zeigefinger ab. Sie schloss die Augen, konzentrierte sich. 
Ihr Finger begann zu glühen, erst dunkelrot, dann hellrot, dann 
so grellweiß, dass man kaum hinsehen konnte. Leise zischend 
schmolz das dicke Metall, ihr Finger bohrte sich in das Rohr, bis 
urplötzlich mit ungeheurem Druck heißer Dampf und Wasser 
wie aus einem Geysir hervor spritzte. 

„Nanana“, sagte Kassandra laut, wie zu einem ungehorsamen 
Kind. „Wirst du dich wohl benehmen?“ 

Augenblicklich versiegte die Flut und durch das Loch konnte 
man das Wasser friedlich in seiner Leitung sprudeln sehen. 

„Brav“, lobte Kassandra. Anschließend nahm sie ein 
Fläschchen aus ihrem Putzwagen. Sie hielt es gegen das Licht, 
schüttelte es kurz und beobachtete zufrieden das fleißige 
Gewusel der vielen kleinen Parasiten in der grünlichen 
Flüssigkeit. Die kleinen Freunde des Chefs hatten die 
Angewohnheit, sich sogar in gechlortem Wasser innerhalb 
kürzester Zeit exponentiell zu vermehren und bei Kontakt mit 
dem Wirt sich sofort auf dem Weg ins Gehirn zu machen. Dort 
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an die Synapsen angedockt verhinderten sie dauerhaft 
eigenständiges Denken. In einem Sender dieser Größe war es 
unerlässlich, dass die Verantwortlichen streng auf 
Regierungslinie blieben. Immerhin hatten diverse Unterschriften 
eben aus jenen Kreisen erst dafür gesorgt, dass Hell-TV 
senden durfte und ein bisschen Dankbarkeit und 
Entgegenkommen war ja wohl selbstverständlich! Und wenn 
man berücksichtigte, wieviel Kaffee am Tag durch die Kehlen 
der Nachrichtenredakteure floss, würden Daddys Little Helpers 
schon dafür sorgen, dass die richtigen News verbreitet würden. 
Frei von Fakten, gespickt mit erfundenen Zahlen, 
Falschinterpretationen, gekauften Experten und so weiter. 
Hauptsache, es wurde überzeugend an den Zuschauer 
gebracht. 

Parasiten. So wichtig heutzutage! 

Kassandra kippte die leuchtende Flüssigkeit in das Loch, wo sie 
sofort verschwand. 

Mit ihrem glühenden Finger strich sie sodann über die offene 
Stelle, drückte das heiße Metall zusammen, formte es, bis das 
Loch verschlossen war. Anschließend sprühte sie das Rohr 
sorgfältig mit Universalreiniger ein und polierte es blank. 

Was für ein Scheißjob. Aber gut, was tat man nicht alles für 
eine sichere Tarnung!  

In der fünften Etage steuerte sie den mittig gelegenen 
Serverraum des Senders an. Sie tippte den Zugangscode ein 
und presste anschließend ihren rechten Daumen auf den 
Fingerabdruckscanner, der sie als einen der beiden 
Systemadministratoren erkannte und die Tür öffnete. Zufrieden 
betrachtete sie, wie das feine Rillenmuster auf ihrem Daumen 
sofort wieder verschwand und die gewohnte, glatte Fläche 
erschien. Lautes Summen und das monotone Rauschen der 
Lüftung empfing sie. In dem langgezogenen Raum mit den 
riesigen Serverschränken war es stickig und warm. Fast wie 
zuhause. Sie parkte ihren Putzwagen neben der Tür und 
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kramte unter Tüchern und Schwämmen einen kleinen Laptop 
hervor. Als sie sich umdrehte, stand ein Wachmann vor ihr. 

„Na, wen haben wir denn da“, fragte er süffisant. Kassandra 
musste zugeben, dass ihm die Überraschung gelungen war, 
denn beinahe hätte sie sich erschreckt und das geschah in 
ihren Kreisen äußerst selten. 

„Muss’sch saubermachen hier“, nuschelte sie mit gesenktem 
Kopf. „Arbeit!“ 

„Soso.“ Der Wachmann musterte sie interessiert. Dummerweise 
hatte er ihr keine Zeit für eine Verwandlung gegeben, so stand 
er einer bildhübschen, jungen Frau mit schwarzen Haaren, 
dunklen Augen und einer Figur zum Niederknien gegenüber. 

„Das wäre mir neu, dass von eurer Truppe hier jemand Zugang 
hat“, sagte der Wächter. „Hier putzt nur eine Spezialfirma unter 
Aufsicht.“ 

„Chef hat gesagt …“, flüsterte Kassandra. 

„Lauter“, herrschte er sie unfreundlich an. „Und schau mich an, 
wenn ich mit dir rede!“ Er packte grob ihr Kinn und riss ihren 
Kopf nach oben. Ein gieriges Grinsen umspielte seine 
Mundwinkel. 

„Wir haben zwei Möglichkeiten“, sagte er und brachte seinen 
Mund nahe an ihr Ohr. „Ich melde dich meinen Kollegen, die 
überprüfen das und wenn du gelogen hast, wanderst du direkt 
in den Knast.“ 

„Bitte …“, wimmerte Kassandra ziemlich überzeugend. Sie 
spürte an seinem hektischen, heißen Atem, wie ihn ihre 
Hilflosigkeit zunehmend erregte. 

„Oder du folgst mir in den Druckerraum und bist ein bisschen 
lieb zu mir, wie wäre das?“ 
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„Isch brauch Job“, sagte Kassandra weinerlich. „Hab’sch Kinder 
und kranke Mutter!“ 

„Auf dann“, kommandierte der Wachmann und packte sie grob 
am Arm. Er schubste sie vor sich her in den kleinen 
Nebenraum, in dem die verschiedenen Drucker tagsüber einen 
Höllenlärm veranstalteten. Jetzt blinkten sie nur im Standby und 
als er die Tür ins Schloss warf, verstummte sogar das laute 
Rauschen der Lüftung. Hektisch löste er seinen Gürtel, öffnete 
den Reißverschluss und stieß Kassandra zu Boden. 

„Los“, keuchte er. „Zeig mal, was du kannst.“ 

Um ihre Lippen spielte ein feines Lächeln, als sie seine Hose 
herunterzog. Langsam hob sie den Kopf, sah zu ihm hinauf, ihr 
Lächeln wurde breiter und breiter, mit einem hässlichen 
Knackgeräusch dehnten sich ihr Kiefer und ihre Lippen zu 
einem absurd breiten Mund, der ihren halben Kopf einnahm, ein 
Raubtiergebiss brach hervor und mit einem fauchenden Laut 
biss sie zwischen seine Beine. Als sie den Kopf zurück riss, 
schoss ein gewaltiger Schwall Blut hervor und erst jetzt war der 
Wachmann in der Lage zu schreien. Grelle Schreie des 
Entsetzens hallten durch den kleinen Raum. Kassandra stand 
blutüberströmt auf, kaute auf dem Fleisch des Wachmanns 
herum, schluckte und leckte sich die blutigen Lippen. Der 
Wachmann kreischte, schlug um sich, presste seine Hand auf 
die sprudelnde Wunde, schließlich stürzte er über seine eigene 
Hose und schlug der Länge nach hin. Seine Schreie gingen in 
hemmungsloses Wimmern über. Kassandra kam auf ihn zu. Sie 
lächelte blutig. Fassungslos und völlig verstört registrierte der 
Wachmann eine Bewegung unter ihrem Kittel. Das Entsetzen 
raubte ihm die Stimme, der Anblick der vier Tentakel, die 
zwischen den Beinen des blutigen Monsters hervorkrochen, 
brachte ihn um den Verstand. Vier silbern glänzende 
Fangarme, die durch die Luft peitschten und nach ihm griffen. 
Er fühlte sich von eiskalten Strängen umfasst, sie packten ihn, 
zerdrückten seinen Leib, falteten ihn innerhalb von Sekunden 
regelrecht zusammen, pressten das Leben aus ihm heraus und 
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zogen ihn schließlich als kompaktes Paket ins Innere des 
Monsters. 

„Uff“, machte Kassandra und atmete tief durch. Das war dann 
schon etwas anstrengender als nur ein Aneurysma platzen zu 
lassen! Zudem hatte sie es auch schon länger nicht mehr 
getan, beim letzten Mal war sie durch die Abwasserleitung bis 
ins Klo der Chefetage gekrochen, also das war wirklich nicht 
schön gewesen. 

Sie schnippte mit dem Finger, ein reinigender Blitz huschte 
durch den Raum und ließ das literweise verspritzte Blut ihres 
Opfers verschwinden. 

„Da wolltest du doch hin, nicht wahr“, murmelte sie und zupfte 
ihren Kittel zurecht. Zurück im Serverraum konnte sie sich 
endlich ungestört ihrer Aufgabe widmen. Sie schloss den 
kleinen Laptop an einer Schnittstelle an, startete ihn und lud 
einen Virus ins System. Niemand würde ihn bemerken, er 
würde keine Fehlfunktion verursachen. Allerdings würde der 
von Cheffe persönlich programmierte und aktualisierte 
Algorithmus dafür sorgen, dass jede Beschwerdemail von 
Zuschauern, egal ob über eine beliebige Adresse des Senders 
oder die Webseite, automatisch in Lobeshymnen umgewandelt 
wurde. 

Irgendwie musste man ja diesen ganzen Klugscheißern mal 
den Wind aus den Segeln nehmen und was könnte die 
öffentliche Wahrnehmung besser steuern, als die 
Veröffentlichung all dieser positiven Rückmeldungen? Einmal 
jährlich präsentierte die Chefetage stolz Auszüge aus den 
begeisterten Zuschriften und sonnte sich darin. “Die Menschen 
lieben, was wir tun”, verkündeten die Geschäftsführer freudig 
auf den Pressekonferenzen und in Interviews. Infolgedessen 
stiegen Werbeeinnahmen, Finanzierungskredite wurden dem 
Sender praktisch hinterhergeschmissen und Cheffe konnte sich 
mittels seiner Vasallen in der Geschäftsleitung seinem 
Lieblingsprojekt widmen, der unterschwelligen Manipulation der 
Menschen. Kaufe. Gehorche. Hinterfrage nicht. Konsumiere. 
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Der Upload dauerte nur wenige Minuten, er löste keine 
Fehlermeldung aus und umging geschickt die Firewall. Einmal 
eingenistet, würde niemand ihn mehr finden. Kassandra löste 
die Verbindung, verschloss den Serverschrank und packte des 
Teufels Laptop wieder zwischen die Klorollen und Handtücher 
auf ihrem Wagen. 

Als sie auf den Flur trat, wurde sie fast von einem Wachmann 
umgerannt, der ihren Wagen grob beiseite schubste und 
hektisch in sein Walkie-Talkie sprach. Offenbar vermisste er 
einen Kollegen. 

Wo der nur abgeblieben sein mochte? 

Sie betrat ein Büro und sah sofort das blitzende Blaulicht. 
Unten vor dem Haupteingang stand ein Rettungswagen. 
Kassandra drückte ihr Gesicht nah ans Fenster und verfolgte 
schmunzelnd, wie eine Trage aus dem Gebäude geschoben 
wurde, umringt von Wachleuten und Rettungskräften. 
Kassandra seufzte gekünstelt. Dann sah sie sich in dem Büro 
um. Filmposter an der Wand, mehrere gut gepflegte 
Topfpflanzen auf der Fensterbank, Familienbilder auf dem 
ordentlichen Schreibtisch. Irgendein Sachbearbeiter? Ein 
Redakteur? Keine Ahnung, sie hatte nicht auf das Türschild 
geachtet. Eigentlich war es auch egal, wichtig war, dass er oder 
sie sich über die leckeren Bonbons freute, die sie aus ihrer 
Kitteltasche zauberte und auf dem Schreibtisch drapierte. Eine 
der neueren Entwicklungen aus der Hölle. Wer die Bonbons aß, 
verschwand ganz allmählich aus dem sichtbaren Spektrum. 
Innerhalb weniger Stunden wurde man zuerst unsichtbar, dann 
unhörbar, so laut man auch schreien würde. Im nächsten 
Stadium löste sich der Körper allmählich in Nichts auf, gefolgt 
von Erinnerungen in den Köpfen der Mitmenschen, die langsam 
verblassten und irgendwann hörte die Person einfach auf zu 
existieren. Und das alles bis zum Schluss bei vollem 
Bewusstsein. Viel besser und bösartiger als Pralinen, die einen 
als Zombie wiederkehren ließen, fand Kassandra. Obwohl das 
auch lustig gewesen war!  
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Der Flur lag menschenleer vor ihr, als sie das Büro wieder 
verließ. Es wurde Zeit, den Job zu beenden. 

Unbehelligt von den wie aufgeschreckte Hühner 
herumrennenden Wachleuten, die nun schon zwei Kollegen 
vermissten und einen Toten zu beklagen hatten, erreichte sie 
den zwölften Stock des Verwaltungshochhauses. Die 
Chefetage. Im Gegensatz zu den unteren Etagen kündigte kein 
nerviger Gong die Ankunft des Aufzugs an, sondern ein 
diskretes und sanftes Ding-Dong. Kassandras Schritte wurden 
von einem dicken Velourteppich gedämpft. Überall hingen teure 
Bilder an den Wänden, vereinzelt standen Preise und 
Auszeichnungen für besonders gelungene Produktionen in 
kleinen Vitrinen herum. Sie steuerte zielstrebig auf das Büro 
des Programmchefs zu, dessen Tür sich mit einem vornehmen 
Klack elektronisch entriegelte, kaum, dass sie den dicken Knauf 
aus poliertem Edelstahl berührt hatte. 

Das Büro war einschüchternd groß. Ein gewaltiger Schreibtisch 
aus Glas auf vier mächtigen Beinen aus schwarzem, poliertem 
Holze. Eine Sofaecke aus dunklem Leder und ein 
Besprechungstisch mit sechs Designerstühlen vor dem 
Panoramafenster, aus dem man einen herrlichen Blick über die 
Stadt hatte. An der Wand hinter dem Schreibtisch ein echter 
Jackson Pollock. Kassandra sah sich kurz um und lächelte. Hier 
residierte also derjenige, der den ganzen medialen Müll zu 
verantworten hatte, mit dem die Menschen traktiert wurden. 
Durchaus angemessen. Das würde auch der Chef 
bestätigen. Dumm war nur, dass ausgerechnet der 
Programmchef als Einziger in der Firma Kaffee verabscheute 
und sein Trinkwasser selbst mitbrachte. Aber auch dafür gab es 
eine Lösung. 

Zwischen den unbenutzten Tüchern und Schwämmen, die sich 
in ihrem leeren Putzeimer befanden, zog sie eine kleine 
Plastiktüte hervor. Dann trat sie vor das sündhaft teure Bild des 
berühmten amerikanischen Malers und klappte es wie eine Tür 
zur Seite. Zum Vorschein kam ein Tresor mit einem 
elektronischen Zahlenschloss. Kassandra legte die Hand auf 
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die Tastatur, es piepste sechsmal und der Tresor sprang wie 
von selbst auf. Ihr Ziel waren nicht die dicken Geldbündel, mit 
denen Werbekunden bestochen wurden, auch nicht die Akten 
über ehemalige Mitarbeiter, die man angelegt hatte, damit sie 
nichts über die korrupte Firmenpolitik verraten, nein, Kassandra 
angelte nach einem kleinen Kasten, in dem der Programmchef 
sein Gras aufbewahrte und sich dann und wann, also genauer 
gesagt fast jeden Abend, einen kapitalen Joint baute und dazu 
entspannende Musik hörte. 

Kassandra schmunzelte, als sie das Marihuana mit der 
speziellen Mischung aus der Hölle versetzte und gut 
durchmischte. Auch hier hatten die Quartiermeister des Chefs 
gute Arbeit geleistet, wie man ihr versichert hatte, denn der 
nächste Trip des Programmchefs würde sozusagen nie mehr 
enden. Sein Bewusstsein würde auf Dauer mit dem des Teufels 
verschmelzen und somit verhindern, dass auch nur der 
geringste regierungs- oder sozialkritische Inhalt seinen Weg in 
die Programmstruktur von Hell-TV finden würde. Brot und 
Spiele für die Zuschauer stand an erster Stelle. Quizshows zum 
Mitraten übers Smartphone, dümmliche Dating-Shows und 
Sendungen in denen sich Z-Promis als Vollidioten outeten. All 
das hielt die Menschen erfolgreich vom Nachdenken ab! Nicht 
zu vergessen, die als investigativ und aufklärerisch getarnten 
Reportagen und Interviews, die unterschwellig nichts weiter 
darstellten als weitere Regierungspropaganda. Hauptsache, es 
fiel niemandem auf und machte sich nach außen gut als der 
seriöse Teil des Sender-Portfolios. 

Kassandra seufzte, als sie den Tresor wieder verschloss und 
sich auf den Heimweg machte. Zu gerne hätte sie die eine oder 
andere Auswirkung ihrer Tätigkeit live miterlebt. Naja, man 
konnte nicht alles haben. Immerhin hatte sie einen guten und 
sicheren Job, das war ja auch schon viel wert. Ihr nächster 
Einsatz stand auch schon fest. Ein Besuch in der 
Medienkontrollbehörde, um das kontroll größtmöglich 
auszumerzen. Dort saßen immer noch zu viele herum, deren 
Gehirne noch nicht ganz auf Linie waren. 
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Mittlerweile war auch die Polizei eingetroffen. Im Foyer 
wimmelte es von Wachleuten, Sanitätern und Polizisten, als 
Kassandra aus dem Aufzug kam. Als alte, verhärmte Putzfrau 
schaute sie ängstlich zu den Uniformierten auf, die sie 
ungeduldig und lautstark aus der Tür scheuchten. Auf dem Weg 
zum Einstieg in die Unterwelt verschwand ihr Putzwagen, ihre 
Kleidung löste sich auf, ihr Körper streckte sich und splitternackt 
stieg sie schließlich in den Gully, aus dem erneut stechender, 
grüner Dampf entwich. Sprosse für Sprosse stieg sie hinab, das 
Tor zur Hölle öffnete sich und offenbarte für einen Moment 
gleißendes, helles Feuer, bevor es sich hinter ihr wieder 
schloss. An der Oberfläche erhob sich mit einem fauchenden 
Geräusch der Gullydeckel aus dem verbrannten Wrack des 
Autos, wirbelte wie eine Münze durch die Luft und landete mit 
einem dumpfen Aufprall passgenau auf der ihm zugedachten 
Öffnung im Boden. 

Im Studio Eins begannen die Nachrichten mit einer Meldung, 
wonach die Bundeskanzlerin für den Friedensnobelpreis 
nominiert worden sei, man aufgrund des Klimawandels nur 
noch fünf Jahre zu leben hätte und dass Präsident Trump die 
alleinige Schuld an der Explosion in Fukushima trüge. 

Und nun zum Wetter ... 

 


